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2.Dei'b1o.tt 17.Juni 1948. 

. .. ' ...... 174 A.D. 
zu 209 J von l:S.lbi 1948 

In Deantwortung dc:r l.nfrnge der Lug.Dr.'!' S oh a d ekUlld Genossen;Ubcr 

die FestnahD.e der /lsterre,ichischen Stnntsaneehörigell Eduard'Czubfk, Gust'av ßchwciger 

und Joho.nn Kaiser dUrch die sowj etischo Sto.dtkor.:U:11:\.lldnntur Wiener-Neustndt I 

teilte Dundesninistor für Inneres II c 1 J:1 e r nit: 

1~6.11.1947 wurde von Orenncn des GendnrnoriepostensWiener-Neustadt in 

Auftrag der dortigen sowj etischcn StndtkOl:U:1andnntur der m~ndclsangeste11tc 

Eduard Czubik, Geboren &.1 4.5.1907 in ilien, . in Theresienfeld Nr.98 wohnho.ft, 

festeenottten und der Kor:n:m.ndnntur überceben. 

$0 weit bekannt wurde, erfolgte die Fcst1lnhne, weil o.nltisslich einer von 

sowjetischen Organen in der ehennlicen Wohnung des Czubik durchgeführten Hausduroh

suchung pine gl'össere Anzahl von \1nffcn und sonstir.;<H'1 Kriecsgertit gefunden wurde. 

Diese Festno.hr.le wurde von BUl'ldestlinistcriun für Inneres zUJ:l Anlass t::eno::tt:len, 

an 16.2.1948 8.n dns sowjetische ElcQcnt des 41liic~tQn Ro.tes o1no Note zu richten, t.lit 

welcher un Dekanntgllbe des IIo.ftgrundes und der über den Fes tgenormcnen getroffenen 

Vetfügun~en ersucht wurdc~ 

Auf diese Note hnt das sowjetischü Ebt.lent an 14,,4.1948 nitBeteilt, 

"dass EduaTd Czubik a:o 3.3.1948 V01:J. sowjetischen. lllilitärt:dbuna1 wesen gegen die 

sowjetisohen Desatzungstruppon begangener Verbreohen z~ einer GcfLtngn:i.sstrafe ver .. 

urteilt wtrde .. lt 

An 26 .. 2.1948 wurde von OrCanen dcs Dundcspolizeiko:".ll":lissnriatos 'i7ienex ... 

Noustn.dt in Auftrage der dortigen 60Wj ctischen Stndtkol:lOnndantur der Incenieur. 

Gusta.:v Sohweieer, an 30.7.1909 in rineeo.u cu boren, in :.7ienol'-Nüustadt 1 Jeutschg.Nr.7 

wohnhaft gewesen, festgcnorJOcn und der KOL~landa.ntur überstellt. 

J.\'uf ei11e Anfrage des DunJesninisteriW:ls für Inneres boin sovtj ütisohen 

Elencnt des Alliierten Rates V02J 7 .. 3.1948 lanrrtu aLt 31.5.1948 VO~:l sowjetisohen 

Elerlent die Antwort ein, do.ss Inc"Gustnv Sohwüiger wogen Verbrechen begangen 

Regen die sowjetischen Besrttzunßst.I'uppen verhaftet VlorJen sei, 

J~-.l 30.4.1948 wurde <leI' Frisourgchi1fe Jobrum Kaiser I ar: 17.1.1924 in 

Erlaoh geboren, ',7iener-Neustn<lt, I'ottcndorferstrnsse Nr .. 121/47/2/9 wohnhaft 

tewesen, o.n sein(m Arbeitsplatze, eineo Fr-isQurr:cschtift in\7icner-Ncust.c.dt, von 

einon ru.ssisch-spreohenden Zivilisten aufccfo-rdert, zur KO:::Jr.lnndanttr ni tzuku!.1Ocn, 

von wo er seither nicht zurückGekehrt ist. 
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3.Daiblatt ,~eibll':1tt 2!.1l1' pq.t/.]~'IjJncnt.sk,?r:r0R~2'.:j!~J$~~- 17.Juni 1948 .. 
. ,ff=!_.s",~~~~."'j.::..t.~Jo'.l~""""iU:ii'_-1· 

Da eina von der sowjetischen S:imdtkormo.ndo.ntur r1Wchgeführte J..:stnawo 

. vornutet wurd.e, wurde auch dj,cser Fall ar:.l 25.5.19'18 VOl::: !1\'~~"UO für 

Inneret; zuc,Anlass gen''lt;JOen: t an das sowjetische Eleoeritles Alliierten Rates 

oit den Ersuohen UD ~abc des Haftgrundes und uer übür Kaiser beabsichtigten 

Verfü,guna heranzutreten. Eine Antw1rt auf IHesG Not~ ist bisher llicht eincelanet. 

Uber den G~d der Fl3stnahrle des Johann. Kai.ser konnte auch auf andere 

Weise bisher. nichts"Konkretes fe,stgestellt werden" 

Z~tJ.,:,~J.tt~~:p.d ist festzustellen, dass in ~.J.en Fäilc:Hl l iJ:l denen die 

österreicl'...ischen Sicherheitstehördcn von der Fo~tnabl:1G eines österreichischen 

Staats'bUrsors durch Organe einer Desatzungsnacht Mitteilung crhalte!1, das Innen

oinisteriuIl an das betreffen~e Eboent herantritt und un 13ekawt.grfbe der! Grundes 

der lestnahoe und ddr über den Festgcnor:JL1enen beabsichtigten Verfü~ el'suc-ht. 

Was den Erfolg ,der Anfragen an das sowjetische Ele;:JüIi'~ des Alliierten 

Rates betrifft ,darf ich, un eine Wiederholune zu' ym:uai.dcn, auf di.e Ari.!ra~,~ 

beantw~rtung in Falle :>r qRafael Spann vorV;CiSJ3lJ,p 

-~ .. "'.-",-.-
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